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auf dem inneren Knieband, welches aber nicht die Aufgabe 
hat, das Körpergewicht zu tragen, sondern nur, die das 
Kniegelenk bildenden Knochen in ihrer Lage zu fixieren. Das 
innere Knieband beantwortet den ungewohnten, ständigen 
mechanischen Reiz mit einer Entzündung und einigem 
Exsudat. Wird mit der Massage dieses Exsudat zerteilt, so 
hört auch der durch dasselbe ausgelöste Schmerz auf und 
das zerteilte Exsudat wird resorbiert.

T. Verebely betont, daß eine Bursitis calcarea subdeltoidea 
zweifellos existiert, was auch durch Röntgenaufnahmen und Opera
tionen bewiesen ist. Auf den Röntgenbildern sind im Schleimbeutel 
Kalkablagerungen nachweisbar, mit deren Verschwinden — Jod
präparate, Mirion — auch die klinischen Symptome aufhören. In 
hartnäckigen Fällen gelang es, durch Beseitigung der Kalkablage
rungen die Symptome zu beheben. Doch gibt es zweifellos Schulter
schmerzen mit ähnlichen Symptomen, ohne nachweisbare Ver
änderungen im Röntgenbild. Diese können durch den Befund des 
Vortragenden erklärt werden, den er zu Ehren des Vortragen
den als Myogelosis supraspin'ata Dollinger in die medizinische 
W issenschaft einführen will.

D. Deutsch hat wiederholt Muskelkrankhciten beobachtet, wo 
die Kranken bei beschränkter Oberarmbeweglichkeit den Schmerz 
auf entfernte Stellen lokalisierten. In mehreren Fällen besserte sich 
die Beweglichkeit bei Histamin-Iontophorese des M. pectoralis- 
Gebietes, in anderen Fällen wurde die Beweglichkeit bei derartiger 
Behandlung des M. supraspinatus vollkommen hergestellt. W aren 
mit Röntgen nachweisbare Kalkablagerungen vorhanden, so erzielte 
die Behandlung der Muskulatur zumeist nur Milderung der 
Symptome.

J. Dollinger: In jenen Fällen von Schultererkrankungen, die
er behandelte, war immer der M. supraspinatus erkrankt, doch 
können solche Herde auch in anderen Muskeln Vorkommen.

Elisabeth-Universität in P6cs.
Sitzung der medizinischen Sektion der 

wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 12. Oktober 1931.

R. Blaskö: Die Pneumothorax-Therapie in der Be
kämpfung der Tbc. Der Vortragende betont die Wirtschaft
lichkeit und die guten Erfolge der Pneumothoraxbehandlung, 
die bei der Mehrzahl der Lungen-Tbc-Kranken anwendbar 
ist, die Therapie kann durch entsprechende Verfügungen für 
alle Kranken, die derselben bedürfen, zugänglich gemacht 
werden. In Ungarn ist die Einführung der Pneumothorax- 
Therapie in die Tbc-Bekämpfung im Zuge.

D. Orosz: Der Pneumothorax spielt in der Tbc.-Bekämpfung 
bei Kindern keine so grosse Rolle, wie bei Erwachsenen. Die Kinder
ärzte haben dieser Therapie gegenüber von Anbeginn einen reser
vierten Standpunkt eingenommen, mit Rücksicht auf die von zahl
reichen Autoren beschriebenen Meningitiskomplikationen, resp. 
Miliarisation. Im Kindesalter findet sich Tbc. im dritten Stadium
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sehr selten, andererseits ist der Prozess im zweiten Stadium noch 
nicht konsolidiert, so dass die Durchführung des Eingriffes Gefahren 
herbeiführen würde. Für die Meningitis und Mii.iaris-Tbc. ist beson
ders das subprimäre, resp. sekundäre Frühstadium gefährlich, ferner 
im Verlauf der sekundären Spätstadien die Perioden nach inter
kurrenten Krankheiten. In diesen Perioden ist jeder radikale Ein
griff zu vermeiden.

J. Csurgö beschäftigt sich seit 1912 mit der Pneum othorax
therapie. Anfangs war er mit dem Resultat nicht zufrieden, es gab 
häufige Komplikationen, später wurden die Ergebnisse mit der Klä
rung der Indikationsstellung und der Methodik immer besser. Leider 
verhindern die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sehr oft die Ein
weisung der Kranken und die Fortsetzung der Behandlung, Er ist 
ein Gegner der ambulanten Durchführung der ersten Füllung, wegen 
der drohenden Komplikationen, Nachfüilungen nimmt auch er am
bulant vor. Je mehr die Öffentlichkeit von der Besserung der mit 
Pneumothorax behandelten Kranken Kenntnis erhält, umso mehr sind 
die Kranken zu dieser Behandlung bereit. Die Ausrüstung und be
sonders die Röntgendotati'on der Dispensaires sei nicht genügend, 
weshalb diese nicht alle Fälle erfassen. Er fordert eine engere Zu
sammenarbeit zwischen Amtsärzten, Dispensaires, Krankenhäusern 
und praktischen Ärzten.

J. Ängyän erörtert die auf 100 Jahre zurückreichende Geschichte 
der Pneumothoraxbehandlung und hofft, dass die gemeinsamen An
strengungen der kurativen und präventiven Arbeit die Tbc.-Morbi- 
dität verringern werden.

R. Blaskö: Bei an Tbc. im zweiten Stadium leidenden Erwach
senen wird kein Pneumothorax angelegt. Septische Erkrankungen 
bilden für lange Zeit eine Kontraindikation für die Pneum othorax
behandlung. Nach der Füllung auftretender spontaner Pneumothorax 
indiziert die Desufflation.

I. Tagung der „Ungarischen Ärztewoche“.
I. Vollsitzung am 1. Juni 1931.

(Fortsetzung.)

Zoltän Szathmäry (Budapest): Die Frage der Throm
bose and Embolie vom geburtshilflichen und gynäkologischen 
Standpunkt.

Die geburtshilflichen Thrombosen sind von den nach 
gynäkologischen und chirurgischen Operationen auftreten
den Thrombosen zu separieren, denn während der grösste 
Teil der ersteren infektiösen Ursprungs ist, kann bei den 
meisten postoperativen Thrombosen die Infektion ausge
schlossen werden. Nach Erörterung des Entstehens und Aus
gangspunktes der Thrombosen im Anschluss von Geburten 
schildert er die Rolle der Plazentaablösung und der dieser 
folgenden Uteruskontraktion, der allgemeinen Konstitution 
und der Varizen auf die Gestaltung des klinischen Bi'des 
der Thrombose, sowie die Bedeutung der Infektion der Ute
rushöhle für das weitere Schicksal der Thrombophlebitiden.


